
HAMALT FYLKIA.

Was liamalt fylkia bedeutet, ob dasselbe wie svin fylkia
oder nicht, und wie beide sich zum cuneus verhalten, ist
unklar. Olrik hat, angeregt durch A. Bugge (Vesterlandenes
Indflydelse 221 f.), in den Danske Studier 1907 ein paar be-
merkungen zur frage veröffentlicht; Finnur Jonsson (neu-
bearbeitung des Lexicon poeticum unter liamalt) und Falk
(Maal og Minne 1914, 76 ff.) wenden sich sehr entschieden
gegen ihn. Keine dieser auslassungen hat mich in allen
stücken überzeugt.

I.
1. Der vielleicht älteste beleg für liamalt fylkia steht in

den sogen. Reginsmäl, str. 23. Hnikarr-Oöhm rät dem zur
vaterrache aussegelnden Sigurd:

0iigr skal gumna i gogn vega
siÖ skinandi syetur mäna:
J?eir sigr hafa, er sia kunno,
hi^rleiks hvatir, eöa liamalt fylkia

'keiner der männer soll entgegen kämpfen der spät scheinenden
Schwester des mondes: die erlangen den sieg, die sehen
können —'.

Die vierte zeile bedarf der erläuterung. Auch ihre vordere
hälfte, die in unserem Zusammenhang weniger wichtig ist-,
fordert die kritik heraus. Man übersetzt 'die kühnen kampier'
oder so ähnlich (Genzmer: 'rasch im seh wert spiel'). Aber
niemand hat uns gesagt, wie wir uns die syntax zu denken
haben. Ein adjectiv, das 'kühn' bedeutet, kann nicht mit
dem genetiv verbunden werden. Diese rectioii, zusammen mit
de)· grundbodeutung, die offenbar 'scharf ist, und mit der
ableitung hvclia 'scharf machen', ' anre izen ' , führ t vielmehrBrought to you by | University of Arizona
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•\ 74 NECK EL.

auf den sinn Tastern', 'gierig'. JTtQrleiJcs hvatir sind 'die
k u m pf l ii sterilen'. Soknar hvatr — wie Einarr skalaglamm
Ifakou jarl nennt — lieißt iimmer zum kriegführen aufgelegt'.
Und so weiter (s. die stellen bei Finnur Jonsson). Das ge-
wöhnlich als compositum aufgefaßte Ufshvatr (Guör. II, 31)
bezeichnet denjenigen, der nach dem leben des feindes trachtet,
nicht den, 'der sich im leben tüchtig erweist' (I).1) Der ur-
sprüngliche sinn eines namens wie Sigvatr war 'victoriae
appetens'.

Die verwandten sprachen bestätigen diese beobachtung.
Das a g s. hat neben bildungen wie fyrdhwcet (frome, fyrdhwcete,
zweimal imBeowulf, eigentlich 'die vorwärtsstrebenden, kriegs-
bereiten') auch solche \vie flyJitluvcet, sundhwcet. Man entfernt
sich hier natürlich nicht weit vom richtigen, wenn man
glossiert 'strenuus in volatu', 'strenuus natando' (Grein). Aber
besser wäre 'eifrig fliegend', 'eifrig schwimmend'. Es steckt
in diesen und anderen beiwörtern der ags. poeten mehr ein-
fühlung und weniger abstraktes urteilen, als die Wörterbücher
andeuten. — Im Heliand wird erzählt, wie es Christi quäler
gelüstete (tiuas im willeo mikil), huat sia im bittres tuo bringan
malitin. Habdun im unsuoti ecid endi galla gimengid, thia
menhuaton (5646). Die merihuaton sind natürlich die 'auf
frevel sinnenden' (oder kurz, undeutlicher, die 'frevlerischen',
nicht aber die 'in verbrechen geübten'!) v. 49701 heißt es:
T ho gengun imit san aftar thiu nahor nidhuata endi ina
niudlico fragodun, fiundo barny Jmilikes Jie folkes uuari. Auch
hier (vgl. 5309. 5489) läßt der Zusammenhang keinen zweifei
über den sinn des 7^^ ^-compositums: 'gierig feindschaft zu
üben' wäre er etwa zu umschreiben.

Ein hauptwert der ags. und äs. belege liegt darin, daß
sie aus der kriegerischen Sphäre deutlich herausfallen und

J) Die feinde, nach deren leben Atli trachtet, sind die unmittelbar
vorher genannten burgundischen brüder. Der dichter spielt mit dem
gegensatz UfsJivatan — aldri ncema (dazu kommt das Wortspiel Jivatan
: hvptuö). Es scheint Zusammenhang mit Um. 23 zu bestehen (vgl. eggleiks
hvQtud mit hiQrleiks Iwaiir); in Orvar Odds ^Evidrapa 39 (eggleiks Uvata
pndu tyna) wirken wohl beide diese stellen nach. — Egilsson faßte Ufshvatr
als 'voll wilden lebens' (vegetus, vivax). Grundtvig hat sich über das
wort gewundert, vgl. Bugge Edda 425b, der bemerkt, Uvatr werde aber
mit dem genetiv verbunden.
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HAMALT FYLKIA. 475

also klarer als etwa das isolierte an. Ufslivatr die relativität
des begriffes Imat veranschaulichen. Huat empfing seinen inhalt
ursprünglich immer erst aus dem Zusammenhang oder aus der
substantivischen ergänzung. Wir sehen aber, wie die häufige
Verbindung mit dem gedanken an das kriegshandwerk, die
die altgermanische kultur und zumal die altgermanische
dichtersprache mit sich brachte, einen selbständigen sinnes-
gehalt, der annähernd unserem 'kühn' entspricht, in das wort
hineinzubringen strebt. Außerhalb der composition und der
Verbindung mit genetiven ist die glossierung 'kühn7 oder eine
gleichwertige kaum zu entbehren.

Von dem richtig verstandenen Jiiprleiks livatir aus fällt
licht auch auf den letzten vers unserer Strophe.

Das überlieferte muß so übersetzt werden: '(die erlangen
den sieg, die sehen können, kämpf begierig,) oder hamalt auf-
stellen.' Dies kann einen doppelten sinn haben. Am nächsten
liegt es, daß eine alternative ausgedrückt ist: wer die Vor-
sichtsmaßregel in betreff der sonne nicht beobachten kann
oder mag, der sichert sich den sieg doch noch durch eine
hamalt- auf Stellung; ein im hamalt aufgestellter häufe bleibt
siegreich auch wenn die sonne ihn blendet. Der gedanken-
zusammenhang kann aber auch lockerer sein: man achte auf
die Sonnenstellung, oder — wenn der fall danach nicht an-
getan ist — man ordne sich im haniaU, beides ist gut für
den sieg.

Keine der beiden deutungen kann befriedigen. Die erste
bringt einen Widerspruch in die Strophe hinein: wenn eine
bestimmte taktik von der sonnenregel dispensiert, so gilt
diese eben nicht ausnahmslos, und der dichter würde nicht
behaupten, daß niemand (ongr) sich über sie hinwegsetzen
dürfe. Bei der zweiten deutung befremdet ebenfalls die logik:
erst soll der krieger sich vor einer bestimmten möglichkeit
hüten, dann soll er eine positive regel befolgen, die offenbar
immer nützlich ist, auch wenn gleichzeitig die vorsieht mit
der sonne geübt wird.

Es war wohl unter dem ei nd ruck dieser schieflieft, daß
man darauf verfiel, cöa mit 'und' wieder/u^ehen. Hering
übersetzt: 'den sieg erringt, wer zu sollen versteht um! keil-
förmig die krieger ordnel,'; (icnzmer: 'den sietf g e w i n n t , wer
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70 NECKKL,

sehen kann, rasch im schwertspiel, und die reilm ordnen'.
Ich weiß nicht, ob Gering durch sein 'versteht' andeuten will,
daß hier gar nicht mehr von der Situation des ersten helmings
die rede sei, es sich vielmehr um ein abvisieren der glieder
oder um eine nachprüfung der festigkeit der schildreihe handle?
Jedenfalls wollen beide Übersetzer das 'sehen' und das 'ordnen'
zusammengefaßt haben: in jedem kämpf kommt es darauf an,
daß beides geschieht (also nach Genzmer: daß man nicht ge-
blendet wird und sich richtig aufstellt). Diesen sinn gibt nun
aber das eda schlechterdings nicht her. Es findet sich in
fragesätzen ein eöa, das wir mit 'und' wiedergeben müssen,
weil Oder' den sinn verdrehen oder verschleiern würde.1)
Aber diese fälle sind ganz anderer art. Sie können es nicht
erschüttern, daß an unserer stelle der überlieferte Wortlaut
zwei von einander unabhängige gedanken ausdrückt.

Diese zweiheit ist nicht bloß inhaltlich anstößig; sie ist
zugleich stilistisch unmöglich. Schon dem anfänger, der nichts
mitbringt als Sprachkenntnis und gesunden menschenverstand,
wird auffallen, daß der zweite ratschlag wie ein nachtrag zum
ersten wirkt und daß es ein miß Verhältnis ist, wenn die
sonnenregel, die praktisch unwichtiger ist, sieben verse füllt,
das hamalt nur einen. Diese bedenken werden verstärkt, wenn
wir unsere visa an den stilistischen gewohnheiten des eddischen
Strophenbaus messen. Offenbar hebt der zweite helming mit
einer Verdeutlichung und begründung dessen an, was im ersten
gesagt war; er macht miene, dem ersten parallel zu gelm.
Wir erwarten daher unbedingt, daß auch das ende in dieser
linie liegen wird. Es darf keinen neuen gedanken mehr
bringen. Dazu würde die eddische Spruchdichtung keine
gegenstücke liefern.

Also muß eine textverderbnis vorliegen. Wo steckt sie,
und wie ist sie zu heilen?

Hier geben uns die 'kampfbereiten' in vers 7 einen wink.
Der erste helming gab die allgemeine anweisung in runder
form. Der zweite versetzt sich intimer in die läge der be-

») Dies hat S. Bugge beobachtet (Edda 421 b, Tidsskrift f. phil. 8, 57).
Er formuliert aber nicht ganz richtig. Die beiden Beowulfstellen mit
syÖÖan — oÖÖe, die er heranzieht (Beow. 646ff., 2472ff.), sind verschieden
von den nordischen und bei ihrer Isoliertheit fragwürdig·.Brought to you by | University of Arizona
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HAMALT FYLKIA. 477

teiligten. 'Die erlangen den sieg —:' das heißt nicht, es sei
eine zeitlos gültige Wahrheit, daß diejenigen siegen, welche . . .;
sondern wie schon im ersten helming das phantasiebild der
sinkenden sonne mit ihren langen strahlen im mittelpunkt
stand, so schwebt auch hier etwas anschauliches vor. Der
äugen blick, in dem den kriegern am meisten au einer gewiß-
heit über den ausgang des kämpf es gelegen ist, liegt vor
dem kämpfe. Dann sieht man sich um nach einem heill (vgl.
die umgebenden — wohl jüngeren — Strophen). Daher sagt
Hnikarr: 'diejenigen werden den sieg erlangen, die die sonne
nicht blendet, wenn sie auf kämpf begierig sind —'. Dies ist
noch nicht vollständig. Es fehlt nicht bloß ein vers, sondern
auch ein inhaltsstück, und zwar muß es eins sein, daß den
gedanken anschaulich macht. Was sieht man, wenn die krieger
auf kämpf begierig sind und ein sieges-heill verlangen? Natür-
lich einen sich ordnenden schlachthaufen, eine fylking. Daß
auch Hnikarr dies vor sich sieht, zeigt die phraseologie des
letzten verses: hamaU fyUcia. Diese worte, die sich als alterna-
tive zum vorangehenden geben, müssen also in Wirklichkeit
eng dazugehören als ausmalung. Es ist entweder zu lesen
er J)eir h. f. oder peirs h. f. Beides wäre durch einen leichten
eingriff herzustellen. Graphisch näher aber liegt die erste
möglichkeit (ep9 sieht einem e'pr umso ähnlicher, als eöa die
nebenform eör hatte). Diese ist auch wohl an sich vorzuziehen:
'wenn (cum) sie, die kämpf begierigen, die reihen ordnen'.

Was ich hier — um des beispielwertes willen — ausführlich glaiibte
erörtern zu sollen, das scheint schon Simrock dunkel vorgeschwebt zu
haben, denn er übersetzt: 'Die sollen siegen, die sehen können, wenn das
schwertspiel beginnt, der schlachtkeil geordnet wird'. Der fehlerreiche,
viel gescholtene Simrock hat auch sonst manchmal intuitiv das richtige ge-
sehen. Ferner finde ich bei Symons s. 316: 'statt eöa vermuteich es; die
haibstr. muß aussagen: nur solche kämpfer dürfen auf den sieg rechnen, die
sehen können (nicht geblendet werden von der abendsonne), wenn sie ihre
mannschaft ordnen, s. den commentar'. Unabhängig von diesen Vorgängern,
deren ich mich freue (und von Gering, der Symons' conjectur aufnimmt),
habe ich in meiner Eddaausgabe, die an vielen stellen über Bugge hinaus
auf das überlieferte zurückgreift, er freir hergestellt. Es gibt wenig stellen
iii den Eddaliedern, die so gebieterisch nach heilung verlangen und zu-
gleich so leicht zu heilen sind.

2. Man könnte gegen meine analyse vielleicht noch /\vei
einwände erlieben wollen. Der eine würde sich auf Saxo
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78 NKCKKL
und das SQgubrot berufen. In diesen quellen erscheint Odin
als erfiuder einer besonders taugliclien kämpf auf Stellung, die
im Sogubrot sowohl als hamalt wie als svinfylkt bezeichnet
wird, und die der gott seine Schützlinge lehrt. Daraus hat
man gefolgert, daß auch in den Reginsmäl dieses lehren des
hamalt gemeint sei. Dies leuchtete umso mehr ein, als augen-
scheinlich ein Zusammenhang besteht zwischen der einen stelle
bei Saxo (s. 52) und der strophenreihe am ende der Reginsmal.
Hnikarr-Oöinn ruft vom Vorgebirge herab den zum kämpf
segelnden Sigurd an, wird von ihm an bord genommen, wobei
das unwetter sich legt, und gibt ihm gute ratschlage für den
kämpf, der dann siegreich ausgeht. Ebenso wird Hadingus,
der gegen die Byarmenses aussegelt, an der küste von Nor-
wegen von einem alten manne (senex = karl, Um. 18, 6) durch
schwenken des mantels zum landen aufgefordert, er nimmt
jenen an bord, erhält von ihm an Weisung, sein heer keil-
förmig aufzustellen, und siegt mit seiner hilfe, indem der
alte zehn pfeile zugleich von der sehne schnellt und den
wetterzauber der feinde durch einen gegennebel vertreibt.
Also nicht bloß die begegnung an der bergigen küste und die
kampfhilfe sind beiden erzählungen gemeinsam, sondern auch
der wetterzauber, den der alte ausübt.1) Wir haben hier den
fall, der sich in Saxos fornaldarsQgur auch sonst feststellen
läßt: ein motive häufender erzähler des 12. jh.'s hat erhaltene
Eddastrophen verwertet. Eine seite weiter finden wir die
wechselstrophen Nigrös und der Skaöi im munde des Hadingus
und seiner gattin.

Geben wir also den Zusammenhang der Haddingssaga mit
den Reginsmal zu, so räumen wir damit ein, daß Saxos cuneus
mit dem hintertreffen von schleuderern und bogenschützen
dem hamalt entspricht. Für die Interpretation und textkritik
folgt aber hieraus nichts. Denn der sagamann steht ja seinem
Vorbild sehr frei gegenüber. Er wählt aus und wendet die
motive anders. Wie er die herrschaft des helfers ül5er das

*) Man darf vermutungsweise noch weiter gehen. Hadingus willfahrt
dem alten gegen den rat seiner geführten. Ein solches widerraten wäre
besonders sinnvoll im munde Regins, der ja Sigurd lieber auf anderen
pfaden sähe. — Der name Hundingus s. 53 könnte auf die prosa vor Rm. 26
zurückgehen. Brought to you by | University of Arizona
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H AM ALT FYLKIA. 479

weiter einbezieht in den Hauptzweck der hilfe (und so wohl
auf die Biarmar gekommen ist), so kann er auch das liamalt
fylkia frei verwertet haben. Und er muß so verfahren sein.
Denn die Strophe kann eben unmöglich das meinen, was wir
bei Saxo lesen. Überdies wissen wir, daß eine andere quelle
an dem cuneus beteiligt ist.

Auch wer den überlieferten text ernst nimmt, muß sich
darüber klar sein, daß gerade die fragliche stelle ganz frei
benutzt ist. Der sagamann hat alle anderen Sprüche des
Hnikarr weggelassen, auch die sonnenregel, und, wie es scheint,
gerade das nur kurz genannte hamalt fylkia aufgegriffen und
als hauptmotiv ausgemalt. Er hat dabei aus dem ratschlag
eine richtige lehre gemacht. Niemand könnte bei unbefangener
auslegung der überlieferten Rm.-strophe in ihr den sinn finden,
Hnikarr lehre den jungen Sigurd das hamalt fylkia, eine
neue kunst, die sonst niemand kennt. Solche lehre müßte
von der s a ehe ausgelm (wie bei Saxo), ohne die ja der name
für den lehrling unverständlich und wertlos ist. Und diese
sache würde am besten auf dem flachen felde, wo die krieger
zum kämpfe ziehen, veranschaulicht, nicht an bord eines
schiffes theoretisch beschrieben. Mit anderen worten: weder
die form der spruchstrophe noch der Zusammenhang der er-
zählung legen es irgendwie nahe, daß der dichter sich Hnikarr
als lehrmeister des liamalt denke. Wäre der überlieferte wort-
lau t richtig, so könnte der sinn nur sein: Hnikarr verweist
Sigurd auf eine bekannte taktik, deren hohen wert er sich
stets gegenwärtig halten solle. Wie schlecht dieser sinn ist,
wird hier von neuem fühlbar. Aber es beweist nicht, daß
wir falsch interpretieren. Man kann gar nicht anders inter-
pretieren.

Vom Standpunkt der herkömmlichen auffassung1) aus
könnte man geltend machen wollen, der Unterricht im hamalt
sei in den Rm., als etwas jedem hörer bekanntes, nur an-
gedeutet, und solche dichterische freiheit dürfe man nicht
rationalistisch verkennen. Dieser einwand würde die oben

J) P. B. MOller, Nutae uberiorcs 67f, W. Müller, Altdtsch. rcli^ion l«.*'»,
S. Bug'ge, NorHk sagiiskrivniug i Irland i)4f., A. Hiitftfo a a, o. i»>J, Olrik
a. a. o. 217; v#1. auch Palm, Die Ocrmnncii ( ) >) f>:t.
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•i SO NECKKL,

entwickelten formalen bedenken nicht treffen. Er würde sich
aber auch in widersprach setzen zu allen gesunden grund-
sätzen stoffgesrhichtlicher forschung, wie sie gerade Olrik mit
unbestrittenem erfolge angewendet hat.

Das niotiv von dem taktischen lehrmeister Odin ist keines-
wegs weit verbreitet. Seine geschiente liegt leidlich klar vor
unseren äugen. Seine hauptstätte ist die heroische fabel von
dem Odinshelden Harald Kampfzahn. In der letzten Schlacht
des greisen königs beginnt der sieg sich auf die seite des
gegners zu neigen. Da erkennt der blinde, daß der feind sich
des JiamaU (oder der svinfylkiny) bedient. Er glaubte, nur
Odin und er selbst, den Odin es gelehrt, besäßen dies ge-
heimnis. Nun ist Odin ihm untreu geworden. So bittet er,
mit seinem ganzen heere fallen zu dürfen, und der gott, der
als wagenlenker neben ihm steht, erfüllt die bitte (vgl. Saxo 389 f.
und SQgubrot c. 8).

Außerdem begegnet das motiv in Saxos Haddingssaga.
Die Haddingssaga ist die aus motiven der geschichte, der
helden- und göttersage und des aberglaubens zusammen-
gewobene biographie eines Odinsschützlings, der durch frei-
willigen tod endet; er opfert sich dem Odin durch hängung.
Schon diese anläge erinnert gewiß nicht zufällig an Harald
Kampfzahn, der sich ja auch dem gotte opfert, wenn auch in
anderer, heroischerer form. Daß der sagamann des 12. jh.'s hier
die Kampf zahnsage frei verwertet, unterliegt kaum einem
zweifei. So stammt auch der göttliche lehrmeister des schlacht-
keils von ebendort. *)

Dieses motiv hat der Verfasser eingefügt in die
aus den Rm. geholte Situation, die begegnung zwischen
Odin und dem jungen wiking. Der gemeinsame göttliche
helfer genügte, um die beiden sagenquellen im köpfe des er-
zählers zusammenzubringen. Aber auch das hamalt fytfcia des
Hnikarr wird dabei mitgewirkt haben (s. o.). Jedenfalls mußte
der erzähler diesen ausdruck mit dem liamalt oder der svin-

J) Vgl. Olrik, Sakses Oldhistorie 2, 8f. und zur Kampfzahndichtung
Heusler Herrigs Archiv 116, 260 und bei Hoops, Beallexikon 2, 449f.
(auch Olrik Arkiv 10, 275 f., P .E.Müller , Notae uberiores 228f., Ner-
man, Svärges hediia litteratur 73ff. nebst dort citierten Schriften. — Der
3. band von Olriks 'Heltedigtning' wird 'Harald Hildetand* betitelt sein.)Brought to you by | University of Arizona
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fylking des Kampfzahns assoziieren. Daß er gleichzeitig die
lehre in die Km. hineingesehen hat, wie es die neueren er-
klärer tun, ist damit nicht gesagt. Aber es ist möglich.

Ebenso ist es möglich, daß die sclireiber, die in Rm. 23
cöa schrieben, dabei die Kampf zahnsage in gedanken gehabt
haben — möglich,1) aber nicht wahrscheinlicher, als daß ein
mechanisches verlesen mechanisch fortgewirkt hat.

Jedenfalls liegt gar kein grund vor, als dritten Zögling
in Odins kriegsschule den jungen Sigurd aufzunehmen. Wie
Hadingus hineingekommen ist, das ist literargeschichtlich ge-
nügend aufgeklärt. Und auch der alte Kampfzahn hat ein
gutes recht auf seinen platz: er hat ihn inne kraft der genialen
erfindung jenes unbekannten alten dichters, der die heroische
geschiente des Odinshelden von Bravellir gestaltet hat. Der
dichter brauchte ein zeichen, durch das Odins untreue greifbar
und schreckhaft in die erscheinung tritt. Die einsieht: wir
werden besiegt, und dabei der gedanke: Odin, der siegverleiher,
hat mich verlassen, dies genügte dichterisch nicht. Es brauchte
eine form, um der phantasie zugänglich zu werden, und die
bot sich in der svinfylking als dem geheimnis des gottes.

Natürlich können wir nicht wissen, welche äußeren be-
dingungen diesem inneren Stilbedürfnis entgegenkamen. Wir
können die möglichkeit nicht leugnen, daß schon in älteren
heldengedichten das motiv vorkam. Aber wir brauchen eine
solche annähme nicht. Ohne sie sehen wir klarer. Die Kampf-
zalmdichtung macht die entstehung des motivs im köpfe eines
dichters genügend begreiflich.2) Sie erklärt zugleich sein fort-
leben: mit dem stoffhunger des Verfassers der Haddingssaga
hat die eindrucksvolle große des auftritts zwischen Harald
und Bnmi zusammengewirkt.

Dagegen würde die dichtling von Sigurds vaterrache,
wenn sie das motiv (bei der oben zurückgewiesenen Inter-
pretation) enthielte, weder seine entstehung noch sein fort-
wirken irgendwie begreiflich machen. Dies bedarf schwerlich

') Es könnte dabei die äbnlichkeit der rolle Odins ^pß-rnübor S i^ -
m u n d mit der gegenüber Harald (vgl. S. Bngge, Norsk sagaskiivmng
i Irland 04 f.) mitgewirkt haben.

2; »S. Bugges conibinatioiien (Nornk Hag-nskrivnii iK i Irland JM ft ) sind
wenig" glaubhaft.
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jetzt noch einer inneren begründung. Vielleicht aber einer
chronologischen.

Olrik spricht von 'quellen aus der wikingzeit', die das
hamalt auf Odins anweisung zurückführen, und im anschluß
daran von 'jüngeren Odinssagen1, womit die Bravallaschlacht
und die Haddinggeschichte gemeint sind (a. a. o. 217). Diese
anordnung soll zeigen, daß die gleichsetzung von hamalt und
svinfylking und die beziehung auch der letzteren auf Odin erst
in jungen quellen belegt sei. Aber Olrik wird nicht meinen,
die Kampf z ahn sage sei notwendig jünger als die Heginsmäl.
Hat er doch Arkiv 10, 275 f. diese sage (Odins svig, Haralds
fald og bälfaerd) mit sicherer hand abgeschieden von den pula-
und sagahaften zutaten (striden mellem Haralds og Hrings
kaemper), auf die allein er seine altersbestimmung des 'Brävalla-
liedes' baut (11. Jh.), und er hat sie unzweideutig auf 'ältere
heldenlieder' zurückgeführt, die der Verfasser jenes liedes schon
vorgefunden habe. Daß diese heldenlieder mindestens in die
wikingzeit zurückreichten, war wenigstens damals offenbar
Olriks meinung. Diese meinung ist seither nicht widerlegt,
vielmehr nur noch (durch Heusler) bekräftigt worden. Die
ältere besingung des Kampfzahnstoffes muß für älter gelten
als die wikingzeit. Denn bekanntlich haben sich die Stoffe
der nordischen heldendichtung im allgemeinen vor dem jähre 800
geformt. Die geschichtlichen grundlagen, *) die vergleichende
altgermanische literaturgeschichte und der stilistische abstand
zwischen helden- und wikingsagen2) ergeben zusammen einen
hinreichenden beweis für diesen satz, der durch die einsieht,
daß die bewahrten dichtungsreste in ihrer überlieferten gestalt
Jahrhunderte jünger sind, gar nicht berührt wird.

Andererseits trägt Sigurds vaterrache die deutlichen merk-
male eines relativ späten anwuchses an eine alte heldendichtung.
Zwar kann auch dieser anwuchs schon vorwikingisch sein.
Aber die größere Wahrscheinlichkeit spricht wohl dafür, daß
sein alter nicht höher hinaufreicht, als das der Strophen, in

1 Olrik selbst nimmt nur 'eine kurze spanne zeit' an zwischen der
g-lanzzeit Hroars auf Lejre (um 510) und dem fall Harald Kampfzahns auf
der Bravalla-heide (Nord, geistesleben 44, vgl. Namn och bygd [Uppsala] 2,303).

2) Vgl. Olrik, Sakses oldkistorie l, 7 ff., Heusler bei Hoops, Real-
lexikon 2, 489 f. Brought to you by | University of Arizona
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HAMALT FYLKIA. 483

denen der Stoff vorliegt. Und diese dürften aus dem 10. oder
11. jh. stammen.

Der entscheidende punkt ist aber gar nicht das höhere alter
der Kampfzahnsage, sondern die tatsache, daß ihre Überlieferung
in prosaquellen (und in einer Strophe Snorris) keineswegs ihren
jüngeren Ursprung beweist. Die frage, ob das hamalt-motiv ur-
sprünglich Sigurd oder Harald zukomme, braucht gar nicht chro-
nologisch gelöst zu werden; es genügt, daß ihrer lösung zugunsten
Haralds keine chronologischen gründe entgegenstehen würden.

Wir haben gesehen, daß die frage gegenstandslos ist. Doch
war es vielleicht nicht überflüssig, anzudeuten, wie der, für den
sie noch nicht aus der weit geschafft ist, sie zu beantworten hätte.

3. Wir wollen einen zweiten einwand ins äuge fassen.
Jemand könnte finden, unsere Interpretation ( f— die sehen
können, wenn sie, kämpf begierig, ihre reihen ordnen') berück-
sichtige nur das fylkia und übergehe das hamalt.

Es ist richtig, daß jener sinn auch gegeben wäre, wenn
der letzte satz lautete er peir fylkia (oder er peir liöi fylkia).
Hiermit kann aber er ]>eir liamalt fylkia gleichwertig sein. Es
steht, wie man kurz sagt, 'poetisch' für er fair (lidi) fylkia.

Diese poetische ausdrucksweise erlaubt eine zwiefache
deutung. Ent\veder ist hamalt für den dichter und sein publicum
eine ganz bestimmte, klar vorgestellte form oder beschaffenheit
des heerhaufens; das wort erhöht also die anschaulichkeit.
Oder man hat sich unter hamalt fylkia nichts anderes vor-
gestellt als unter fylkia (was verschiedene aufstellungen be-
zeichnen konnte); jenes hatte aber einen höheren gefühlswert,
es klang altertümlich, feierlich.

Die erste deutung ist die wahrscheinlichere. Aber Sicher-
heit kann nur gewonnen werden durch vergleich der übrigen
stellen, wo hamalt erwähnt wird.

Ich nenne zuerst solche, die für uns wert haben als un-
mittelbare gegenstücke zur Rm.-strophe.

Jnoöolfr, Runhent l, 4 (Jonsson, Skjaldedigtning B l, 338):
Eitt hQfÖusk at, Eirikr Jmrs sät,
liQföin#iar tveir, b am alt fylkftn )>eir

'dasselbe taten dort, wo Eirik herrschte (? sal af /(wr/fim.'),
zwei häuptlinge, sie stellten hamalt auf (und bedrängten die
slavischen gegner).
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h ins te ins l i ed 10,2 (Edd. min. 34):
Hrynia um heröar, peim er harn alt fylkia,
grame veröungu, gullnar bryniur

<es klirren um die schultern denen, die sich im hamalt auf-
stellen, dem gefolge des fürsten, goldene brünnen'. Es scheint,
daß der sprechende (Halfr) die sich ordnende schar vor äugen
hat: man rüstet sich, Utsteins rat folgend, als feind in
Asmunds land einzufallen. Die krieger selbst sind die 'ord-
nenden', wie in Rm.

Gisl Illugason, Erblied auf Magnus Barfuß 10,6 (Jonsson
Skjaldedigtning B 1,411):

— aör en hitti, sä er hamalt fylköi,
veörsmiör Viöurs, valska iarla

'— bis er, der hamalt aufstellte, der schmied des Odinswetters,
die walisischen jarle traf. Man möchte diese halbstrophe so
auffassen, daß könig Magnus, als er das heer der jaiie traf,
sein heer zur Schlacht aufgestellt habe. Aber es handelt sich
um ein seetreffen (in der Menai-Straße, Onguls viö ey innan-
veröa, 'an der innenseite von Anglesey', wie Gisl sagt, vgl.
Mork. 144, Fris. 270, Fms. 7, 44). Es ist möglich, daß Gisl an
das zum kämpf gerüstete schiff denkt (wie J?iotS61fr an der
unten zu besprechenden stelle). Vielleicht ist aber sa er JiamaU
fylkdi nur eine art charakterisierender beisatz. Der formale
anklang an das Innsteinslied ist ziemlich deutlich.

Orvar-Odds ^Evidräpa 12,4 (a.a.O. B 2, 326):
Reöu Biarmar bratt at veria
haug hermQnnum ok hamalt fylkia

'die Biarmar verteidigten unverzüglich den hügel gegen die
heermannen und stellten ein hamalt auf. Auch hier sind die
krieger selbst subject des fylkia.

Den vier stellen ist gemeinsam, daß dem Zusammenhang
genügt wird, wenn hamalt die oder eine beliebige aufstellung
zum kämpfe meint. Überall könnte — wenn auf den dich-
terischen sinn nichts ankäme — das wort hamalt fehlen oder
durch liöi ersetzt werden. Welche dichterische bedeutung
hamalt hat, erfahren wir also hier ebenso wenig wie in Rm.

Dadurch wird unsere deutung der Rm. gestützt. Wir er-
kennen, daß ein hamalt (fylkia) ohne logische betonung auch
anderen dichtem in eddischen rhythmen geläufig ist.Brought to you by | University of Arizona
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H A MALT FYLKIA. 485

Aber die frage, ob dem ausdruck eine konkrete Vor-
stellung innewohnt und welche, ging bis jetzt leer aus.

II.
4. Es stellt sich günstiger, wenn wir zu den skalden-

werken in längeren versen kommen, im drottkvaett und be-
sonders im hrynhent. Diese metra gehen von anfang an mit
einer ausmalenden wortfülle einher, die dem fornyröislag und
kviöuhättr ursprünglich fremd ist. Besonders breit ist die
diction im hrynhent, das zuerst Arnorr iarlaskald gebraucht
hat (1046), das also zu einer zeit aufkommt, wo der geschmack
an verweilender beschreibung in der norrönen dichtung zu-
nimmt. So ist es nicht zufällig eine hrynhenda, die uns das
liamalt anschaulich vor äugen stellt.

Markus Skeggiason, Eiriksdräpa 17 (a.a.O. B 1,417):
Rqndu lauk of rekka kindir
risnumaör, svat hver tok aöra:
hamalt (knättu par hlifar glymia)
hildingr fylköi liöi gildu

'mit Schilden umschloß die scharen der männer der stolze fürst,
so daß sie (die Schilde) einander berührten: im hamalt — die
Schilde erklangen da — stellte der held die tüchtige schar
auf. Es handelt sich um die landung des Erik ejegod im
Wendenlande und die siegreiche schlacht gegen die Wenden
(1104). Die doppelverse laufen einander parallel. Was der
erste beschreibt, die festgeschlossene, schildgedeckte
aufstellung, nennt der zweite mit namen: liamalt.

Dieselbe anschauung finden wir schon bei J > i o ö o l f r
Arnorsson, Sexstefia 13 (1065):

Fast baö fylking hrausta
friövandr igfurr standa:
hainalt syndusk mer hqmlur
hildings vinir skilda:
ramsyndan lauk rQndum
raöandi maimdaöa
uytr fyr Nizi «tan
naör, svat hver tuk aflra

'der friedenskarge kernig liioß die rflstigo schlaohtreiho fest
stelin: wie hamalt sah es aus, als die lenle di·» heldon die
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bonle mit Schilden deckten: seinen drachen, den starken
Schwimmer, umschloß der tüchtige feldherr vor der raündung
des Nizilusses mit Schilden, so daß einer an den ändern stieß'.1)
Es handelt sich um den beginn einer Seeschlacht. Der dichter
vergleicht das schildumgürtete königsschiff des Haraldr haröraöi
mit einer fylkiny im liamalt: der vergleich setzt schon ein mit
dem worte fylking im ersten verse, denn eine wirkliche fylking
ist ja nicht gemeint, der dichter nennt aber die geschlossene
schildreihe so, weil auch bei einer fylking auf dem lande, wie
sie ihm vorschwebt, diese schild\vand vor anderm in die äugen
springt, und so läßt er denn die Schilde 'fest stelm' wie sonst
die schildtragenden männer, und er läßt ein liamalt 'Schilden',
wie man sonst ein liamalt 'fylkt'. Dieses geistreich-freie spiel
mit den begriffen zeigt besonders deutlich, was man als das
eigentliche charakteristikum des liamalt betrachtet hat.2)

Finnur Jonsson meint, Jnoöolfr habe, wenn er von liamalt
spreche, auch die Zuspitzung des Schiffes nach dem bug zu im
äuge, dadurch erst entstehe der keil, die svinfylking. Falk
dagegen will liamalt auf das hervorragen des königsschiffes
(als liös oddr, wie Jnodolfr in einer ändern Strophe sagt) aus
der front beziehen, das sei der rani, der zur svinfylking ge-
höre. Beide gedanken sind eingegeben durch die 2 — 300 jähre
jüngeren prosaquellen.3) Der Skaldentext könnte nicht auf sie
führen. Er verbietet sie aber auch geradezu. Es heißt einem
kunstreichen dichter bitter unrecht tun, wenn man seine verse

*) B l, 342. Ich gliedere aber den ersten helming mit Bj. Olsen
Ark. 25, 294 n. 1: standet fast ist eine gewöhnliche Verbindung, skilda hymlur
fast wäre in nordischer syntax abnorm; ferner ist vinir ein passenderes
subject zu skilda als fylking; endlich ist skilda Jiamalt offenbar eine sinn-
volle Variation von fylkia Jiamalt. Zur gliederung der Strophe vgl. meine
Beitr. z. Eddaforschung 488 f.

a) Hkr. 1,446: Eirikr iarl var i fyrirrümi a skipi sinu, ok var ßar
fylkt med skialdborg. Auch hier ist wohl nichts anderes gemeint als ein
liamalt skilda h$mlur. Folgt Snorri (indirect) einer poetischen ^quelle?
Jedenfalls fällt auch in dieser Schilderung (vgl. noch 447, 9) die Vermischung
von land- und seekampf auf, die für JnoÖolfs und schon für E g i l s (HQf. 4 f.)
Phraseologie bestimmend ist.

3) Falk beruft sich auch auf das Seegefecht bei Nesiar nach Ftb. 2, 43.
Hier nennt aber Einarr pambarskelfir Olafs ganze ansegelnde flotte eine
fylking. Das ist ganz etwas anderes als die fylking bei JnoÖolfr, die sich
ja auf dem königsschiff befindet. Brought to you by | University of Arizona
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HAMALT FYLKIA. 487

so interpretiert wie Falk. Die dichtkunst war im 11. jh. in
Norwegen höher entwickelt, als Falk zugeben zu wollen scheint.
Auch Jonsson verkennt den gang der dichterischen phantasie.
Beide deutungen beruhen überdies auf einer künstlichen und
gezwungenen syntaktischen gliederung, die unschwer durch
eine bessere zu ersetzen ist.

Wir halten daran fest, daß bei den skalden, die augen-
zeugen von Jiamalt-Ordnungen gewesen sind, keine andere
Vorstellung der sache erkennbar ist als die einer schildburg
von unbestimmter form.

5. Wenn skalden des 11. und beginnenden 12. jh.'s mit
dem worte hamalt ein bestimmtes erfahrungsbild verbinden,
so müssen wir dasselbe für den dichter unserer Rm.-strophe
annehmen und ebenso für Gisl Illugason und den Verfasser
des Innsteinsliedes. Alle diese denken bei hamalt an die ge-
schlossene schildmauer.

Aber diese Vorstellung trägt bei ihnen keinen logischen
accent. Für den Zusammenhang spielt sie keine andere rolle,
als eine nicht näher bezeichnete fylking spielen würde. Auch
bei Markus Skeggiason ist anzunehmen, daß das hamalt des
Erik ejegod nichts für gerade diesen kriegszug charakteristisches
war, sondern nur die genauere ausmalung einer allgemein
üblichen taktik darstellt.

In der tat wissen die altnordischen quellen ja auch sonst
von der schildgedeckten aufstellung. Egill Skallagrimsson hat
in der H^fiiölausn deutlich dieses bild im äuge, wenn er in
str. 4. 5 den beginn des kampfes schildert: 'immer lauter ward
der schwerterlärm gegen den schildrand: der streit wuchs
rings um .den fürsten; der fürst drang nach vorne . . . der
kämpf (der anprall der feinde) kam zum stehen vor den frohen
schildreihen des fürsten'. Der fürst steht also innerhalb des
schildzauns seiner mannen, an dem der ansturm der feinde
sich brechen soll und sich bricht. Aber der fürst strebt vor-
wärts, sei es daß die ganze schildburg vorrücken soll, sei es
daß er vorne aus ihr heraus will, um das seh wert zu führen.
Dies letzte wird wiederholt von norwegischen königeu be-
richtet (z. b. llkr. 1,213. 2, 8 >). Sie treten dann 'vor das
banner* (fram nin incrhit) und 'vorne an die front' (/ \nnhuon
fylkiny). In Orvar-Odds männervergleieh aber wird derselbe
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Vorgang· als ein vor t re ten vor die schildreihe bezeichnet
(</ckk skarpla portfr fyr sJeipldu fram, Edd. min. 69). 0 Der
stehende name der den fürsten umgebenden lebendigen mauer
ist skialdborg (Egilssaga Kop. ausg. 64 f., Hkr. 2,459 u. ö.).

Lassen wir die prosaquellen aus dem spiel, so müssen
hamalt und skialdborg uns als ein und dasselbe erscheinen,
nämlich als eine durch einen festen schildzaun geschlossene
fylking, deren front nackt dem feinde zugekehrt ist, denn
anführer und banner stehen geschützt im innern. Ob diese
fylking auch im rücken geschlossen ist, ob sie eine bestimmte
form hat und welche, darüber ist nichts ersichtlich.

Die Vermutung liegt nahe, daß unter liamalt in der tat
nichts anderes zu verstehen ist als eine solche beschildete
fylking und somit eine zur zeit unserer quellen auf den Schlacht-
feldern und an den von wikingen besuchten küsten sehr ge-
wöhnliche erscheinung. Diese aufstellung ist eigenartig genug,
um besonders benannt worden zu sein. Der name, hamalt, be-
zeichnet treffend das charakteristische, das, worin die neuerung
bestand, denn das wort bedeutet offenbar 'verstümmelt':2) die
glatte, stumpfe front läßt die natürlichen spitzen vermissen,
weil ja alles, was sonst der schar vorangeht, in sie hinein-
gezogen ist.

Nach Olrik wäre das hamalt eine erfindung der wiking-
zeit gewesen.

Sobald man ernst macht mit der definition, die die skalden
an die hand geben, kann man nicht verkennen, daß es sich
um eine weit ältere errungenschaft handelt. Im jähre 552
wurden 2000 Franken in Oberitalien beim plündern von
Narses überrascht. Da ließen sie ihre beute im stich und
bildeten eine phalanx, die zwar wenig tief, aber stark war
durch die geschlossene schildreihe ( ). Schild an
schild stehend trotzten sie allen angriffen und begnügten sich,
durch speerwürfe zu antworten, bis es Narses gelang, durch
verstellte flucht die Germanen auseinander zu locken und er
nun ihrer herr wurde (Agathias l, 21 f.). Schon im jähre 69

*) Dasselbe muß im Bravallaliede gemeint sein (AÖils ofläti, Ark. 10, 234;
das Sqgubrot versteht falsch: ok var eigi i fylkingu).

~) Olrik 216 f. Falk 83. Vgl. auch an. hamla aus *7iamalön. — Finmir
Jonssons ableitung aus hpin f. schwebt sprachlich wie sachlich in der luft.Brought to you by | University of Arizona
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verhielten sich die Bataver bei Bonn ganz ähnlich: angesichts
einer aus den toren hervorbrechenden Übermacht HU veteres
militiae, in cuneos eongregantur, densi undique et frontein
tergaque et latus tuti . sie tenuem nostrorum ädern perfringunt
(Tacitus Hist. 4, 20). Und wieder ein Jahrhundert früher sehen
wir die Germanen des A r i o v ist mitten im handgemenge mit
den andrängenden Römern <ex consuetudine sua' eine phalanx
bilden, die außen und sogar oben1) mit Schilden gedeckt ist
(Caesar, Bell. gall. l, 52; Dio 38, 49). Alle drei berichte scheinen
die wesentlichen züge zu liefern. Daß die schildmauer (densi
imdique et . . . tuti, vgl. Müllenhoif DAk. 4, 180) die ganze
truppe umschließt, geht aus den zusammenhängen hervor. Wenn
die Franken auch reiterei haben, so stört dies die ähnlicli-
keit nicht.

Der einzige erkennbare unterschied zwischen dieser phalanx
und dem hamalt der skalden oder der skialdbory ist der, daß jene
als reine Verteidigungsmaßregel erst im augenblick drohender
gefahr hergestellt wird, während der nordische könig in jede
Schlacht mit der schildburg zieht. Dieser unterschied ist viel-
leicht nur scheinbar. Die ciuellen schließen nicht aus. daß die
phalanx auch sonst gebraucht wurde. Die Bataver gehen mit
ihr siegreich zum angriff vor. Wahrscheinlich war die phalanx-
bildung der Germanen bei Mülhausen nur eine erneuerung der
schildburgen, in denen sie zur schlacht angetreten waren. Aber
auch wenn die anwendung der schildburg zur Römer- und
Völkerwanderungszeit eine beschränktere gewesen ist als später
im Norden, so ist dies unschwer entwicklungsmäßig zu verstehen.

Die frühgermanische schildburg steht nicht allein. Wie
das germanische kriegswesen überhaupt große ähnlichkeit mit
dem ältesten keltischen zeigt, so kehrt auch der schildzaitn
bei den Galliern wieder. Bei diesen können wir ihn schon
295 v. Chr. nachweisen: cum Galli structis ante $c $cntis confrrü
starent nee facilis pcdc conlato vidcrctur pngna (Livius 10. 2' t>).
Daß weiterhin Zusammenhang mit römischen lieeresgebränclioii,
speziell mit der tcsludo, besteht, ist anzunehmen.2)

J) Vgl. OJafseaga heJga 1849, 8: skiall· i borg wtr fikolcn irir lown-
yenom. Hkr. H, 203, 11.

*) Vgl. auch StepliainiM/nic'HauruM gracuic linifuao 7, Iti4i> («»n ·« .» · · » / < « > ^ .
Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 7/13/15 2:41 AM



•100 NECKEN

Schon in der Rümerzeit muß die schildburg als eine 'ver-
stümmelte' Schlachtordnung erschienen sein. Es war ja nicht
nur der führer unsichtbar, sondern es fehlten auch die plänkler
vor der front, die nach Tacitus Germania c. 6 und anderen
Zeugnissen (M üllenhoff DAk. 4,174) bei den Germanen sonst
üblich waren. Vielleicht liegt in diesem 'wegschneiden' der
schützen und reiter der eigentliche grund des namens hamalt.
Die Skandinavier, die die sache und ihren namen 'schildburg'
(ahd. scildbury 'testudo', ags. scyldburh, z. b. Byrhtn. 242) von
Süden bezogen, können auch den anderen namen von dort er-
halten haben. Schufen sie ihn selbst, so mag es auch in
Dänemark und Schweden zur zeit der moorfunde jene gemischte
vortruppe gegeben haben. Hierüber bestimmtes zu behaupten,
sind wir nicht in der läge. Aber daß die schildburg und (sofern
es mit dieser identisch ist) das liamalt weit über die wikingzeit
hinaufgeht in die gemeingermanische periode, ist sicher.

III.
6. Das gleiche gilt von der svinfylking. Es steht fest*

daß die südlichen Germanen mindestens seit dem 4. jh. dieselbe
taktik gekannt haben, die im Norden svinfylking oder rani
heißt, und daß sie sie durch dasselbe gleichnis bezeichnet haben
(lat. caput porcinum, caputporci, griech. — bei Agathias 2, 8 —

& ) Es handelt sich um eine aufstellung, die in
schildgepaiizerter doppelfront gegen den feind spitz zuläuft.
So viel wird mit directen Worten in antiken und nordischen
quellen gesagt. Agathias spricht von einem 'delta' der Alemannen
und Franken und gebraucht den Schiffsschnabel ( ) als
vergleich neben dem schweinskopf.

Die gewöhnliche auffassung denkt an einen keil mit
geradlinigen wänden. Da aber in nordischen quellen auch

J) Vgl. v. Peucker , Das deutsche kriegswesen 2, 207 ff. Müll erhoff ,
DAk. 4, 180. Olrik, a. a. o. 215. — Alex. Bugge, Vesterlandenes Ind-
flydelse 221 f. knüpft an die aufzählung der belege und die Zurückweisung
des behaupteten uridg. Ursprungs den satz, es weise also schlechter-
dings nichts darauf hin, daß die s v. vor der wikingzeit im Norden be-
kannt gewesen sei. Kann es einen deutlicheren hinweis hierauf geben als
die Übereinstimmung der svinfylking der Nordgermanen mit dem caput
porcinum der SiidgermanenV Brought to you by | University of Arizona
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eine weniger regelmäßige form beschrieben wird — eine breite
heermasse mit einer 'schnauze7 (rani) vorn —, so unterscheidet
Olrik zwei arten der svinfylking; er nimmt an, die breite
form mit dem rani habe sich erst in der sagazeit entwickelt.

Falk dagegen will überhaupt nur die zweite art gelten
lassen, gestützt namentlich auf die beschreibung des schlacht-
haufens des Hringr im Sqgubrot. Nach einer stelle der
Faereyingasaga (Ftb. l, 140) ordnet Sigmundr Brestisson seine
wikinge zum angriff auf die Schweden so, daß er selbst und
sein freund Thorir die spitze bilden und hinter ihnen erst
drei mann, dann fünf mann stehen, und dies heißt svinfylking.
Nach Falk kann diese beschreibung nur auf den rani gehen;
eine spitze von zehn mann sei für eine schar von 360 nicht
unwahrscheinlich klein. Da aber die beschreibung mit den
Worten schließt en skialdadir menn skulu vera at i arma tveim
megum, so findet Falk hier deutlich die Seitenflügel erwähnt,
die ja ein keil nicht habe (s. 80).

Falk scheint also der ansieht zu sein, Sigmundr habe die
seitlichen ausläufer seiner Stellung aus Schildträgern gebildet,
das vorspringende centrum dagegen, den zehn männer-raw,
nicht. Denn die saga würde ja nicht von skialdaöir menn auf
den flügeln sprechen, wenn die ganze schlachtreihe aus solchen
bestand. Diese auffassung ist aber ganz unmöglich, sachlich
und quellenmäßig. Falk selbst identificiert ja rani und schild-
burg. Ebenso undenkbar scheint mir jenes kleine dreieck von
zehn mann. Die saga will nicht den umfang des rani angeben,
sondern seine bauart deutlich machen. Dazu genügt ein hin-
weis auf die ersten drei glieder. Die folgenden springen
natürlich auch um je einen mann auf jeder seite vor. Die
armar sind nicht die Seitenflügel der ganzen Stellung, sondern
die ecken, die enden der glieder:1) hier ist der gegebene
platz der Schildträger, denen krieger ohne sclrild von innen
rückhalt geben.

Darin aber hat Falk recht, daß der ausdruck grra .<??·/;»-
fylking a (liöt) einer durchgehenden, gleichmäßigen keilordnnng

l) Mail spricht von den armar einer rtt, s. Kritznor l , 7. : '.vd«*rdH.
yderkaiit.' — Beachtenswert i s t , daiS Saxo, der nach isl. qnrllo s<'hreil»t .
den cuneits de» Hadinj^UH in derselhen kuiwn art <>hnrnlcfcriNi<*rt \vi«· du*
Fiereyingasaga die sr/w/Vy/Ä/m/.
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widerspricht. Anderswo ist von einem rani d fylkingunni die
rede. Diese ausdrucksweise ist die genauere. Offenbar hat man
bei fylkla svin ursprünglich das ganze im äuge gehabt, von dem
der rani nur ein teil ist. nämlich die keilförmige spitze, die an
dem 'köpf (caput) oder an dem 'sehwein' sitzt. Dieser 'köpf
oder dieses 'seh wein' ist aber, wie schon die namen andeuten,
keineswegs eine lange, quer zum feinde laufende schlachtlinie
gewesen, sondern ein breiteres, formloseres hintertreffen.
In die 'schnauze' stellte man die besten männer mit guten,
gleichmäßigen Schilden. Sie war wie der starke, eisenbeschlagene
bug des rammenden kriegsschiifes. In ihrem schütze stand die
weniger tüchtige, weniger gut bewaffnete masse. Zugleich
sollte diese nachdrängend die Stoßkraft vermehren und durch
ihre in ungefährer fortsetzung des keils nach hinten zunehmende
breite die bresche, die man in den feind reißen wollte, er-
weitern, um so den feind in einem anlauf über den häufen
zu werfen.

Unsere hauptquelle für den eberkopf der völkerwanderungs-
zeit ist Agathias 2,8. Seine Schilderung ist nicht so klar,
wie wir wünschen müssen.*) Er führt die niederlage der
Germanen bei Capua (553) darauf zurück, daß die hinteren
'schenke!' ( ) ihres keils sich zu weit auseinanderbogen,
so daß die kreuzweise geschleuderten römischen geschosse die
krieger im rücken fassen konnten. Wir denken uns danach
den keil hinten keilförmig aufgespalten. So schematisch scheint
das bild aber doch nicht gemeint zu sein, denn der schrift-
steiler betont außerdem, daß das breitere hintertreff en 'in
gliedern und abtei lungen ' ( ^ )
nach hinten ( ) verlief. Erst im anschluß hieran spricht
er von der zerdelmung in die breite, die beim vorgehen all-
mählich immer größer geworden sei. Dies führt eher darauf,
daß die hinteren teile der front die fühlung nach der spitze
zu verloren haben und abgesprengt worden sind. Es wäre

*) De lbrück , Geschichte der kriegskunst 2, 39if. leugnet überhaupt,
daß die Germanen bei Capua einen keil, und zwar einen 'hohlen keil',
gehabt hätten: die spitze wäre umfaßt worden, und von hinten hätte die
stütze gefehlt. Offiziere wie v. Peucker und Jähns sind nicht so skeptisch
gewesen. Delbrück kennt natürlich das nordische material nicht (vgl. seine
uotizen 2, 45). Brought to you by | University of Arizona
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erkl rlich, da der erz hler diese seite der sache aus dem uge
verlor, da sein interesse offenbar stark durch das berraschende
vorgehen der berittenen bogensch tzen gefesselt wird. Viel-
leicht d rfen wir uns also das einschwenken der r mischen
fl gel mit einer berw ltigung der u ersten germanischen
ΰτίχοί und λόχοι einhergehend denken. Noch beachtenswerter
ist aber der deutliche unterschied, den Agathias zwischen dem
vorderen und dem hinteren teil des ϊμβολον macht. Jenes
zerfallen in 'glieder und abteilungen' wird in gegensatz ge-
stellt zu der festen geschlossenheit der spitze, von der es hei t:
το μεν εμπρόο^ιον, υπόοον ες όξν εληγεν, οτεγανόν τε ή r και
πεπνκνωμένον τω πάντοθεν ταΤς άόπίοι περιπεφράγβ-αι, γαίης
τε αν αντονς όνος κεφαλήν τ ff οννϋ-έοει ajtOTvjrcooaofrcu. Also
die spitze ist nicht einfach fester gef gt (dichter aufgestellt),
sondern ihre gr ere festigkeit beruht auf dem l ckenlosen
schildzaun; und nur sie hei t 'eberkopf. Allerdings ist nach-
her auch von den nach au en vorgehaltenen Schilden derer
die rede, deren r cken den feindlichen geschossen blo gestellt
werden. Aber dies ist ja kein Widerspruch. brigens ist der
Schriftsteller dort offenbar nur darauf bedacht, das Sichtbar-
werden der r cken und die berraschung derer, die sich gut
gedeckt glauben, anschaulich zu machen.

Agathias schaut die germanische Schlachtordnung mit den
ugen der r mischen Soldaten an, also von au en. Er wei

daher weder anzugeben, wo die f hrer standen, noch ob etwa
in der gute des menschenmaterials und in der bewaffnung ein
unterschied zwischen vorn und hinten bestand. Dagegen sagt
er klar genug, da das schildgedeckte dreieck, der 'schweins-
kopf, vorne an dem heerhaufen sa , ohne da letzterer eine
im stumpfen winkel ansto ende querfront hatte. Der Grieche
best tigt also die beschreibung der svinfylking in der Faereyinga
saga, wenn sie richtig verstanden wird.

Noch wertvoller ist uns das zeugnis des Saxo. Kr schildert
den eberkopf an zwei stellen, bei Hadingus (1. buch, s. 52) und
bei Harald Kampfzalm (7. buch, s. 303 f.). Die erste l t den
keil (cuneus) im wesentlichen ebenso entstehen wie in der
Fuereyinga saga. Doch verwechselt sie die arithmetische zu-
n hme der gliederl ngen mit einer geometrischen, und, AVUS
wichtiger ist, sie kennt alas und ordincs von schleudere i n

Heil rage zur geschieht« <l«r tleuUchen cptache. XL. (\(\Brought to you by | University of Arizona
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und b o g e u s c h ü t z e i i im hintertrei'i'eu (extrcma acies). Es liegt
nalie, diese alae und ordincs mit den und des
Agathias zusammenzustellen. Aber Saxos latinität erlaubt das
nicht. Kr versteht unter fiinditorum alas schwerlich etwas
anderes als fimditores. Die funditorcs und sayittarii sind aber
schon an sich beachtenswert genug. Sie zeigen, daß der hintere
teil des cuneus eine andere aufgäbe hatte und anders zusammen-
gesetzt war als der vordere: hier stämmige Schildträger, die
in dichter masse sich in den feind einbohren sollen, dort be-
wegliche schützen mit ellenbogenraum zwischen sich, bestimmt,
über die köpfe des schirmenden dreiecks hinweg die sltoihriö
auf den gegner zu unterhalten. *) Der sagamann unterstreicht
den gegensatz noch, indem er den pfeilschießenden Odin post
btllatoruni terya, also bei den schützen, sich aufstellen läßt.
Denn Odin ist mehr klug, geschickt und hinterlistig als stark
und tapfer; er ist überdies ein alter mann: alle diese eigen-
schaften werden dem Verfasser als die typischen eigenschaften
der leute des hintertreffens erschienen sein. Wie das hinter-
treffen durch Odin, so könnte man sich das vordertreffen durch
Thor charakterisiert denken, der ja in Saxos Hothergeschichte
in der tat als Schlachtkämpfer auftritt.

Die zweite Saxostelle ergänzt die erste. Sie schildert die
cornuta acies, eine combination von sechs fschnauzen' mit einem
gemeinsamen rückhalt, von dem sie zu je dreien nach vorn
und hinten vorspringen. Der rückhalt besteht aus vier schichten.
Von vorn gesehen folgen sich junge mann er mit Wurfspießen;
ältere, erfahrene krieger, die jene stützen sollen; schleuderer;
teilte jedes alters und jeder art ohne abschätzung ihrer eigen-
tümlichkeit'. Nehmen wir aus diesem bilde diejenigen züge
heraus, die nirgends eine stütze haben und vermutlich erdichtet
sind, um Odins lehre inhaltreicher und eigenartiger, lehrens-
werter zu machen,2) so erblicken wir deutlich den 'schweins-

0 Vgl. Fms. G, 413 (Hkr. 3,203): Haraldr haröraöi stellt bei Stanford
(106G) die bogner in das innere des schildgedeckten ringes.

2) Olrik denkt an einen dänischen heerführer als Saxos gewährsmann.
Diese annähme hat an der beobachtung, daß die beschreibung der acies in
der erzäblung wie ein fremdkörper wirkt, nur eine schwache stütze. —
Saxos darstellung ist unklar. Bedenken erregen seine zahlen (wie bei
Hadingus!). Die herkömmliche deutung, die unter cornu an zwei stellenBrought to you by | University of Arizona
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köpf mit liintertreffen. Letzteres besteht aus schützen und aus
der masse der minder tüchtigen und unkriegerischen.
Diese masse wird zwar sonst nirgend geradezu erwähnt, aber
ihr steht eine so hohe kulturgeschichtliche Wahrscheinlichkeit
zur seite, daß wir sie ohne bedenken in den fränkisch-ale-
mannischen häufen von 553 oder in die geschichtliche Bravalla-
schlacht hineindenken dürfen. Es ist das wandernde volk
im kämpfe , das wir hier vor uns haben: das fürstengefolge
und die ändern guten krieger in spitzer schildburg vorn, der
rest mit greisen, frauen und kindern hinten. Daß insbesondere
die frauen als nachhut mit in die schlacht zogen, ist antiken
beobachtern wiederholt aufgefallen (Tacitus Hist. 4, 18 und
Germ. c. 7, Strabo, Plutarch, s. Müllenhoff Denkmäler 275). Ur-
sprünglich war es die sippe gewesen, die sich in gefahrvoller
läge so ordnete (Germ. c. 7). Aber erst indem ganze stamme
das vorbild der sippe nachahmten, entstand der eigentliche
schlachteber. Kämpften mehrere stamme gemeinsam, so bil-
deten sie gern mehrere eber nebeneinander (v. Peucker 2. 212;
DAk. 4,179). Hierauf wird die dreizahl der 'pyramiden1 Saxos
zurückgehen. *)

Saxo verdankt sein wissen um die srinfylking einem
isländischen erzähler. Er liefert uns also einen neuen beleg
für die genugsam bekannten und geschätzten antiquarischen
interessen und kenntnisse der Isländer. Die begünstigten
etwas verschiedenes versteht und so zu einem sehr künstlichen grundriß
gelangt, kann auf Sicherheit keinen anspruch machen. Sollten die rück-
wärtigen keile am ende auf einem Mißverständnis Saxos beruhen, dessen
Gewährsmann hätte sagen wollen, daß die schützen und cuiiislibcl ad<t1is
aut ordinis homines die schräge front des conus fortsetzen? Oder handelt
es sich um einen rhombus , das Kimbernviereck bei Plutarch V i 'hpr die
rückseite des 'Schweines' erfahren wir ja sonst nichts. Iiniorp griindo
dürften mehr für eine Verjüngung Mich nach hinten als für eine lan^e,
gerade basis sprechen.

') Die schildgepanzerte spitze des keils in ihrer hesondi'ihrif ·£· -
über dem gros scheint nuch bei K i eher bist. 1,9 vorzn^rbwebon: in oinrin
kämpf gegen die Normannen in der Bretagne ergreift Ing-o kön i« : O.los
banner und aymine dcnftrtlo circnmsephtft inrcilclml, fttrhixqHc CHHCI mihttins
acuiHt'H hostcs ribrtilnoidux itigmlitHr. T>as ttruntftt ist dor hnninTf i . i ; v « ' i
mit der ihn umgebenden scbildburg (ritirrt nnrl i v. IVwkrr *J!. '214 n >
Vgl. Saxo 387: Jtrnnn . . . CHIHO fronlrm Mttlitur (' . . bildrtr »l.-i*«
v o r d e r e r « f f « zu «iiicin knilt· ' , Ifarrmaim).
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saminlor und lebhaften köpfe haben uns auch dieses stück
altertum gerettet.

Sie haben es nach ihrer art nicht als tote einzelheit weiter-
gegeben, sondern als teil einer geschichte: offenbar der ge-
schichte von Harald Kampfzahn. Von dort hat die Haddings-
saga den Stoff entlehnt, zusammen mit dem lehrmeister Odin.
Die Fiereyingasaga konnte den gott nicht brauchen, die keil-
ordnung wird auch sie letzten endes aus der gleichen quelle
haben. Wir bemerken, wie der eber auf dieser literarischen
Wanderung seinen Charakter als 'volk* verliert, aber die er-
innerung an das hintertreffen bleibt.

IV.
7. Das Verhältnis der svinfylking zum hamalt wird her-

gebrachterweise so aufgefaßt, daß beide namen dasselbe be-
zeichnen, nämlich die'keilförmige Schlachtordnung'. Man beruft
sich hierfür an erster stelle auf das Scjgubrot, an zweiter
auf den kommentar der Knytlinga saga zu der oben mit-
geteilten Strophe von Markus Skeggiason.

Odin, in der gestalt des wagenlenkers Bruni, berichtet
Harald von der auf Stellung des feindlichen heeres: 'Hringr hat
sein heer seltsam geordnet: er hat eine svinfylking gemacht
(Jiann hefir svinfylkt her sinwri)\ der kämpf mit ihm wird nicht
leicht sein'. Der könig antwortet: 'Wer hat Hring gelehrt,
ein hamalt zu bilden (hamalt at fylkia)?' Weiterhin erläutert
die saga diese ausdrücke so: Svd var, sem Bruni haföi sagt,
at Ilringr liafÖi svinfylkl gllu liÖi sinn; pd potti J)o sva J>y7c7c
fyllcingin yfir at sia, at hrani var i briosti, en Jmn var ])o sva
iQny, at armrinn tok at a peiri, er Vata het, en annarr ofan
til Bravilcr.

Die beschreibung scheint dem zu entsprechen, was wir
oben als den sinn des wortes svinfylking glaubten annehmen
zu müssen. Der rani ist die spitze schildburg, die armar sind
die des Agathias, das gemischte hintertreffen bei'Saxo.
AVie die armar zum rani standen, wird nicht ganz klar. Daß
sie eine gerade linie bildeten, die durch den ram-vorsprung
unterbrochen wurde — wie Falk meint, der sich den rani also
wohl auch hier verhältnismäßig sehr klein denkt —, dies ließe
sich, soweit ich sehe, nur stützen durch ein wort des EinarrBrought to you by | University of Arizona
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pambarskelfir vor dem Seegefecht bei Nesiar Ftb. 2, 43. Einarr
nennt das in der mitte der feindlichen schiffsreihe hervor-
ragende königsschiff den rani der feindlichen fyUcing. Hieraus
zu schließen, eine normale svinfylking habe genau den grund-
riß gehabt, den Olafs flotte bei Nesiar auf wies, wäre über-
kühn. Das SQgubrot selbst aber führt auf diesen grundriß
nicht. Man kann auch nicht geltend machen, die gewöhnliche
Schlachtaufstellung der geschichtlichen zeit sei eine gerade linie
gewesen, eine solche sei also auch zu dem rani des SQgubrot
die selbstverständliche ergänzung. Im SQgubrot schwebt ja
keine lange linie vor wie an manchen stellen der königs-
geschichten (Falk 79), sondern ein 'dicker und langer', d. i.
tiefer und breiter häufe, also eine fylking, wie solche in der
Schlacht bei Stiklastaöir je mehrere neben einander standen.
Falk zeigt, daß sie nicht spitz gewesen zu sein brauchen.
Wie sie aber aussahen, wissen wir nicht. Wir können also
den geschichtlichen fylkingar keinerlei imgerzeig entnehmen
für die genauere gestalt der svinfylking im SQgubrot. Wir sind
auf diese quelle allein angewiesen. Und da scheint mir so viel
deutlich zu sein, daß der rani im Verhältnis zum ganzen ziem-
lich groß ist. Denn die bedeutende tiefe wird damit in Ver-
bindung gebracht, daß vorn in der mitte (i Iriosti) der rani
war. Wir denken uns demnach die ganze Ordnung als ein
dreieck. Die basis läuft von der Vatä zur Bravik. Die schenke!
werden wir uns am ehesten etwas einwärts gekrümmt vor-
zustellen haben. Irre ich nicht, so war man bis auf Olrik und
Falk in dieser deutung ('keilförmige Schlachtordnung') einig.

Das SQgubrot beruht auf alter poetischer Überlieferung,
deren Wortlaut bekanntlich an vielen stellen durchblickt. Zu
diesen stellen darf auch das gespräch zwischen Haraldr und
Brimi gerechnet werden. Es ist der Höhepunkt der sagen-
handlung, vergleichbar anderen schicksalsvollen reden der
heldendichtung, die ein so zähes leben in der Überlieferung
führen.1) Schon dies spricht dafür, daß wir hier dem dich-
terischen Wortlaut nahe sind. Der stil bestätigt es. Die aiif-
klärung hann liefir svinfylki her sinum und die gegen frage

J) Vgl. H c n s l e r ZH. fda. 46,221. Saxo (3i)0) liat wir sonst h i d i r r c t r
rede (a. a. o. 22<.) f.).
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hrcrr man Jirhigi kafa kcnl liamalt at fylkia? zeigen die übliche
V a r i a t i o n . Die stelle wirkt dadurch entschieden unprosa-
tfemiiß,1) ein eiudruck, der dadurch noch verstärkt wird, daß
die fonuel hamalt fylkia sonst nur in versen vorkommt. Wenn
das Sogubrot eine ausnahrne von dieser regel bildet, so ist es
oiYenbar eine von denen, die die regel bestätigen.

Der begriff der Variation ist verschieden bestimmt worden,
und über das weseu dieser erscheinung hat man verschieden
geurteilt.'2) ich glaube von diesen fragen hier absehen zu
können und doch deutlich zu sein und keinen Widerspruch zu
erregen, wenn ich sage: der variierende begriff hat bei weitem
nicht immer den gleichen umfang wie der variierte, sondern
oft genug einen weiteren. Mit anderen worten: nicht nur
Variationen, die einfach in einem nebeneinander vertauschbarer
Wörter bestehen — z. b. ~bruör — vif (Grip.), flotan — nacan
(ßeow.), saro — guöhamon (Hild.), gebötean — gehvlean (Hei.) —,
sondern auch 'rubricierende' Variationen, fälle wie gcess — mcerir
fuglar (Gör. I), miQÖr — skirar veigar (Bdr.), alljburr für a —
viör inn vindpurri (Vkv.); WealhJ)eo — cwen, andstvarode —
ivordhord onl&ac (Beow.); god — malitig mundboro, Petrus —
licliö liardmödig (Hei.); engilo — guotero gumono (Musp.).

Wird also n durch variiert, so braucht nicht = n, es
kann auch >· n sein. Aus dem variierenden nebeneinander
sv in fylkia — liamalt fylkia folgt nicht, daß liamalt mit svin
gleichbedeutend ist; es kann auch der weitere begriff sein.
Welche der beiden niöglichkeiten wir anzunehmen haben, muß
anderweit entschieden werden. Nun spricht schon die doppel-
heit der termini, die ja termini technici sind, für — wenigstens
ursprünglich — verschiedenen sinn. In dieselbe richtung weist
die etymologie: das 'schwein' oder der 'schweinskopf und
' et was beschnittenes' oder 'abgestumpftes' müssen von haus
aus verschiedene dinge sein. Endlich ist auch den (älteren)
quellenbelegen eine bedeutungsgleichheit der beiden Wörter
nicht abzugewinnen, vielmehr ergeben sie gerade dasr nach
dem dialog des SQgubrot zu erwartende Verhältnis von engerem
und weiterem begriff. Denn svin ist ja die keil' auf Stellung

J) In reiner prosa würde es heißen: wer hat Hr. das gelehrt?
2) S. zuletzt Paetzel , Die Variationen, Berlin 1913.Brought to you by | University of Arizona
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mit schildgedeckter spitze, liamalt ist die schildgedeckte auf-
stellung überhaupt.

Svin ist also eine art liamalt. Gemeinsam ist allen
liamalt-arten, also auch dem svin, außer der schildmauer das
zurücknehmen der leichten kämpfer (schützen) hinter diese.
Die norwegische Schlachtordnung bei Stanford war ein liamalt:
hier standen die bogenschützen (nach Fms. 6,413) drinnen,
wie sie im cuneus des Harald Kampfzahn und des Hadding
hinten stehen.

Es bleibt die Knytlinga saga zu betrachten. Hier geht
der oben s.485 besprochenen halbstrophe diese bemerkung voran:
fylktu J)d livdrir nicd sinn, liöi. Eirikr konungr fylldi svd sinn
lidi, at rani var a framan d fylkingunni, ok lukt allt utan mcd
skialdborg (Fms. 11, 304). Dies macht den eindruck, als sollte
es den inhalt der folgenden verse wiedergeben. Daraus folgt
jedoch nicht, daß der rani gerade das liamalt wiedergibt. Der
Prosaiker braucht den helming nicht so genau zu anatysieren,
daß jede seiner beiden angaben einem verspaar entspricht.
Schon die reihenfolge der angaben ist dieser deutung nicht
günstig. Wir würden sie trotzdem annehmen, wenn die
isländischen geschichtsschreiber durchweg ihre Skaldenbelege
vers für vers zu umschreiben pflegten. Dies ist aber keines-
wegs der fall. Die paraphrase steht meistens den Strophen
mehr oder weniger frei gegenüber. Sie faßt zusammen oder
greift nur das für den prosazusammenhang wichtigste heraus;
sehr häufig gibt sie mehr oder genaueres als der skalde.
Halten wir daran fest, daß rgndu Inka und liamalt fylkia bei
Markus das gleiche zu bedeuten scheinen, während für eine
Identität von liamalt und svin keine überzeugenden gründe
beigebracht sind, so werden wir in dem rani nicht anderes
sehen als ein plus auf Seiten der saga. Die saga weiß oder
glaubt zu wissen, daß die schildgedeckte angriffskolonne des
Erik ejegod ein svin gewesen ist. Der damit gegebene schärfere
umriß des bildes verlangt zuerst nach ausdruck. Dann erst
folgt die eigentliche wiedergäbe des textes durch den b e i d e
verspaare zusammenfassenden salz ok lukt allt ulun weA
skialdborg.

Es wäre für die geschichte der srfa/ylking von wert,
wissen, ob oder inwiefern die auffassiing der wiga rieht ig ist.
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Ich versuche nicht diese frage zu beantworten. Mit der klar-
ste! lang des Verhältnisses von hamalt und svinfylMny hat sie
nichts zu tun.

Daß auch aus Saxos Haddingssaga im Verhältnis zu den
RegiasnuU kein argument zugunsten der Identität dieser beiden
zu gewinnen ist, geht hervor aus dem oben unter 2 gesagten. —

Ich schließe mich also Olrik an, der als erster hamalt
und scinfylking getrennt hat. Aber ich meine, wir brauchen
deshalb nicht irgendeine quelle lügen zu strafen, was immer
bedenklich ist und mit recht Widerspruch erregt hat. Ich
meine ferner, daß das ergebnis sich noch stützen läßt durch
zurückgreifen auf die Römer- und Völkerwanderungszeit.
Hamalt und svin sind nichts anderes als zwei hauptformen
der Schlachtordnung, die schon die Römer bei den Germanen
beobachtet haben. Die zeitliche und räumliche erweiterung
des bildes bedeutet zugleich eine Vereinfachung. Auch die
nordischen quellen hängen unter sich enger zusammen, als
man bisher annahm, und sie sind ohne gewisse hilfshypothesen
verständlich.

HEIDELBERG. GUSTAV NECKEL.

NACHTRAG
zu oben s. 448.

S. 448, z. 14. Vgl. auch Kraus, Deutsche gediehte des 12. Jahrhunderts,
anm. zu IX, 31.

S. 448, letzter absatz. Der mir nachträglich bekannt gewordene auf-
satz von ßeiider, ' in Gudrun, Journal of english and germanic
philology 11, 565 ff. bestimmt mich nicht zur änderung meiner ansieht.

M. H. JELLINEK.
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